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zwischen der piemontesisch-französischen und österreichischen Armee 
(2. Teil) und während des Krieges näher zu prüfen (3. Teil). Er stützt sich 
u.a. auf ungedruckte Quellen in den Archiven von München, Neapel, Paris, 
Turin und Wien und kommt zu dem richtigen Schluß, daß die italienische 
Krise die Schwäche des Deutschen Bundes, aber auch den Entschluß Preu
ßens, den entscheidenden Kampf um die Vorherrschaft in Deutschland auf
zunehmen, enthüllt habe.

Carteggi di Bettino Ricasoli a cura di Mario Nobili e Sergio Came- 
rani, 11 (1 dicembre 1859-1831 gennaio 1860), 12 (31 gennaio 1860 - 31 
marzo 1860) (Roma, Istituto Storico Italiano per l’Etä Moderna e Con- 
temporanea 1960. = Fonti per la Storia d’Italia 42 e 43). - Den beiden 
Bänden, welche die umfangreiche Korrespondenz Ricasolis fortsetzen, fehlt 
ein Register der vorkommenden Personennamen.

H. Benedikt schrieb über „L’unificazione italiana nell’opinione pub- 
blica austriaca“ und L. Just über „L’Italia del risorgimento nell’opinione 
pubblica germanica“, beide in Rass. stör. Toscana 4 (1960) 229-240 und 
289-298. H. G.

Josef Lenzenweger, Sancta Maria de Anima, erste und zweite Grün
dung (Wien - Rom, Herder 1959). Die deutsche Stiftung in Rom, an deren An
fängen bekanntlich Dietrich vonNiem beteiligt war, heute die deutscheNatio- 
nalkirche in Rom, hat in Jos. Schmidlin (1906) ihren ersten Historiker ge
funden, der aber begreiflicherweise seine Gegenwart nur kursorisch behan
delt. Hier tritt nun dieses Buch ergänzend ein. Nach den Umwälzungen der 
napoleonischen Ära hatte der Kaiser von Österreich das früher vom Kaiser 
des Heiligen Reichs ausgeübte Protektorat übernommen; es war ihm aber 
nicht gelungen, die Stiftung dem italienischen Klerus, der sich vor allem der 
Vermögensverwaltung bemächtigt hatte, zu entreißen. Nach 1848 wurde 
die Gefahr der Entfremdung in einer Zeit geschärfteren Nationalbewußtseins 
noch stärker empfunden. L. gibt nun auf Grund der Wiener Archivalien 
und der Akten der Anima selbst eine Geschichte der Reorganisation, der 
Einrichtung eines Priesterkollegs und der aufwärtsführenden Entwicklung 
bis zum Ausbruch des ersten Weltkriegs, eine Darstellung, die zeigt, wie in 
einer kleinen Gemeinschaft in der Fremde Menschliches und Geistiges, 
Schicksal von Staaten und deutscher Nation, auf dem Boden der universalen 
Kirche sich auswirkt. W. H.

J. R. von Salis, Weltgeschichte der neuesten Zeit (Zürich, Orell 
Füssli 1951, 1955 u. 1960, 3 Bde. 738, 766, 842 S.). - Das hervorstechendste 
Werk des Schweizer Historikers J. R. v. Salis, Nachfolgers Alfred Sterns
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auf dem Lehrstuhl für neuere Geschichte an der Eidgenössischen Techni
schen Hochschule in Zürich, liegt nun abgeschlossen vor. Der Vf. knüpft 
zeitlich an die zehnbändige Geschichte Europas (1815-1871) seines Vor
gängers an, mußte aber - entsprechend der Entwicklung der Menschheit 
in den letzten 60 Jahren - zum Historiker einer Weltgeschichte werden. 
Europa steht zwar noch durchwegs im Mittelpunkt, doch ist der 2.Bd. im 
wesentlichen den USA, China und Japan gewidmet. Zum Verständnis der 
in die Zukunft weisenden Gegenwart versucht der Vf., die „wesentlichen 
Entwicklungstendenzen und geschichtsbildenden Kräfte“ aufzuzeigen. Da
mit hat er sich zwar eine Beschränkung auferlegt, aber er weiß sie wohl zu 
begründen: Die Politik ist „das Rückgrat aller Geschichtsschreibung“, denn 
„Politik ist Völkerschicksal, im Zeitalter der totalen Erfassung des Menschen 
durch Staat, Wirtschaft und Technik auch Einzelschicksal. Die Politik kann 
daher füglich den Primat in der historischen Darstellung für sich in Anspruch 
nehmen. Daran hat sich seit Thukydides nichts geändert.“ Das ist ein lapi
darer Satz, und somit steht die Außenpolitik - denn die Weltgeschichte ist 
noch eine Staatengeschichte - im Zentrum des gesamten Werkes. Innen
politik, Gesellschaft, Staat, Gesetzgebung, politische Parteien und Ideen, 
Soziallehren, Wirtschaft und Technik werden berücksichtigt, denn es gibt 
nur „Wechselbeziehungen“, keinen Primat. Die kulturelle Entwicklung 
(Kunst, Dichtung und Philosophie) kommt dabei freilich zu kurz: „Für die 
neuere deutsche Geschichte - man soll sich nicht scheuen, es einmal auszu
sprechen - ist es einerlei, ob Mozart und Goethe gelebt, für die italienische, 
ob Maler, Bildhauer und Architekten der Renaissance Wunderwerke der 
bildenden Kunst geschaffen, für die französische, was Descartes und Pascal 
geschrieben haben.“ Das sind bittere Worte und man liest sie nicht ohne 
tiefen Schmerz, aber gerade darum sei die Frage nach ihrem Wahrheitsgehalt 
gestellt: ist denn nicht zumindest ein Teil jener Kräfte, die sich dem Wahn
sinn des Krieges und des totalitären Staates entgegengestellt haben, aus dem 
Geistesgut der abendländisch-humanistischen Kultur gespeist worden ? 
Italien nimmt den ihm gebührenden Platz ein; Bd.I: Die Vollendung der 
nationalen Einheit und die Römische Frage (56-78), Bündnis der Zentral
mächte von 1882 mit Italien (126-129), Italien und Abessinien (464-470), 
das Diktaturregiment Crispis (688), die Außenpolitik seit dem Sturze Crispis 
bis 1905 (475-476, 688-694); Bd.II: Italien 1905-1912 (352-359), Eintritt 
in den Weltkrieg 1915 und sein Verlauf (575-578, 584,592-593, 595, 643-646, 
654—658, 702, 715-716, 730); Bd.III: Der Faschismus (246-271), Der Krieg 
in Abessinien (530-537), Der spanische Bürgerkrieg (549-552) und Der Ein
tritt in den Zweiten Weltkrieg (651 ff.). Die Geschichte enthält die Kata
strophe Europas und ihre Auswirkungen auf die ganze Welt; sie ist ge-
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schrieben ,sine ira et studioschließt aber Wertungen und Urteile keineswegs 
aus, ganz besonders dort, wo man sie erwartet.

E. R. Rosen, Italiens Kriegseintritt im Jahre 1915 als innenpoliti
sches Problem der Giolitti-Ära. Ein Beitrag zur Vorgeschichte des Faschis
mus, Hist. Zeitschr. 187 (1959) 289-363. Durch Gegenüberstellung der bei
den führenden Männer - Giolitti (seit 1903) und Salandra (seit 1914) - und 
der sie stützenden sozialen Gruppen und politischen Parteien sucht der Vf. 
eine Erklärung für den verhängnisvollen Weg, den Italien - freilich schon 
seit Crispi - gewählt hatte.

C. Di Nola, Italia e Austria dall’armistizio di Villa Giusti (novembre 
1918) all’Anschluß (marzo 1938), N. Riv. stör. 44 (1960) 221-296. - Der Vf. 
war von 1923 bis 1938 als Handelsattache, dann Botschaftsrat in der Han
delsabteilung der italienischen Gesandtschaft in Wien und Budapest tätig; 
er ist daher - wie er selber in der Vorbemerkung berichtet - mit Politikern, 
Funktionären, Journalisten, Wirtschaftsführern usw. in Verbindung ge
standen. Seine Aufzeichnungen sind jedoch nachträglich geschrieben und 
stützen sich im allgemeinen auf die Literatur. Die Besetzung und Annektie
rung Südtirols, die doch die Beziehungen der beiden Länder bis auf den 
heutigen Tag belasteten, werden mit keiner Silbe erwähnt. Irgendwelche 
eigenen Erlebnisse oder aus der persönlichen Kenntnis gewonnene Charak
terisierungen (mit Ausnahme Seipels) sucht man vergeblich, ja man erfährt 
nicht einmal, wen er nun eigentlich gekannt hat. Daß der ungarische Mini
sterpräsident Gömbös, der österreichische Episkopat und der päpstliche 
Nuntius im März 1933 Dollfuss trotz dessen Bedenken wegen seines auf die 
Verfassung geleisteten Eides zu illegalen Aktionen ermunterten, wird auf 
S.255 und Anm. 1 behauptet. Eine solche schwerwiegende Beschuldigung 
hätte freilich durch Quellennachweise belegt werden müssen.

Alberto Giovannetti, II Vaticano e la guerra (1939-1940). Note 
storiche a cura di A.G. (Cittä del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana 1960, 
222 S.). - Die wichtigeren Quellen zu diesen beiden Jahren sind noch ver
schlossen, so daß der Vf. sich auf die allgemein zugänglich gedruckten Zei
tungen stützen muß. Kaum ein einziges Zitat belegt er freilich mit dem 
Quellennachweis. Trotz dieser Mängel kann man wohl dem Vf. beipflichten, 
daß die Politik Pius’XII. ausschließlich auf die Rettung des Friedens ge
richtet war. Eine Chronologie (2. März 1939 - 29. Juni 1940) der wichtigsten 
Ereignisse und ein Namensregister beschließen den Band.

F. Siebert, Der deutsch-italienische Stahlpakt, Vierteljahrsh. f. Zeit- 
gesch. 7 (1959) 372-395, prüft die Genesis des Vertrages vom 22. Mai 1939 
und zeigt, wie Mussolini durch eigenes Verschulden unrettbar an den skrupel
losen deutschen Achsenpartner gekettet wurde.
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Alfredo Sanzi, Per la verita (Settembre 1943). Presentazione a cura 
di Vittorio Parmentola (Milano, A.M.I. 1960, 92 S.). - Die katastrophalen 
Folgen des am 3. September 1943 zwischen Italien und den Alliierten Unter
zeichneten und am 8. September von den Alliierten bekanntgegebenen 
Waffenstillstands, der freilich mit dem Sturze des Faschismus (25. Juli 1943) 
hätte verknüpft werden müssen, sind einerseits auf die mangelnde Bereit
schaft der Alliierten zu enger Zusammenarbeit mit der italienischen Armee 
und andererseits auf die Nichtanwendung der Memoria 44, die einen sofor
tigen Angriff auf die deutschen Truppen vorsah, zurückzuführen. Dazu kam 
die Flucht des Königs und - auf dessen Befehl - der Generalstäbe und 
Minister (mit Ausnahme des Rriegsministers) aus Rom nach Pescara. Hinter 
dem eiligen Befehl, die in Rom befindlichen Divisionen nach Tivoli abzu
setzen, stand kein strategischer Plan. So kam es zur legendären, aber hoff
nungslosen Verteidigung der Hauptstadt unter General Carboni, zu dessen 
Stabe der Vf. gehörte (vgl. P. Pieri, in N. Riv. Stör. 44, 1960, 403-413).

H. G.

Aus den jüngst veröffentlichten Aufzeichnungen des Generaladjutan
ten P. Puntini und des Ministers für öffentliche Arbeiten G. Gorla (1940 bis 
1943) zeichnet E. R. Rosen: Viktor Emanuel III. und die Schweiz während 
des zweiten Weltkrieges, Schweiz. Zeitschr. f. Gesch. 10 (1960) 533-549 ein 
interessantes Bild des Monarchen, der der Schweiz im neuen Europa, das 
auf dem reinen Nationalitätenprinzip aufgebaut sein sollte, als Kleinstaat 
keine Lebensberechtigung zuerkannte, weil auch ihre Demokratie noch 
feudale Überreste (Landsgemeindekantone) bewahre. R. H.

Julius Deutsch, Ein weiter Weg. Lebenserinnerungen (Zürich/Leip
zig/Wien, Amalthea-Verlag 1960, 415 S.). - Die lesenswerten Erinnerungen 
des österreichischen Politikers und Gründers des Republikanischen Schutz
bundes sind eine wichtige historische Quelle der sozialdemokratischen Oppo
sition der ersten Republik. Der Vf. berichtet - was Italien betrifft - von 
seinen Erlebnissen an der Südfront (1915 und 1917), vom Spanischen Bürger
krieg und von Begegnungen mit zahlreichen italienischen Politikern (Turati, 
Claudio Treves, Nenni, Togliatti, Pacciardi, Sforza usw.). Eine einseitig 
feindselige Rezension bringt N. v. Preradovich in „Das Historisch-Politische 
Buch“ (IX/5/1961,149), dennoch sind seine Hinweise auf viele Erinnerungs- 
fehler des Vfs. nützlich.

Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti 1949-1960, Appendice 
III A-L (Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1961), umfaßt auch 
lebende Gelehrte; unter den Historikern z.B. Baron, Geyl, Ghisalberti, 
Godechot, Grundmann, Jedin u.a. Um so unbegreiflicher ist es, daß auch


