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begegnen in dieser Sammlung der Dankbarkeit an erster Stelle dem Lehrer 
A.’s Benedetto Croce, dann den Kollegen und Freunden Guido De Ruggiero, 
Bruno Nardi und dem in Deutschland kaum bekannten Philosophen Luigi 
Scaravelli. Neben autobiographischen, zum Teil unveröffentlichten Kriegs
erinnerungen (1915-18), die meist ein philosophisches Axiom zum Ausgangs
punkt haben, um es durch ein persönliches Erlebnis zu widerlegen, muß noch 
auf das von A. verfaßte Manifest der „Associazione Italiana per la libertà 
della cultura“ und den sich anschließenden offenen Briefwechsel mit einem 
kommunistischen Kunsthistoriker aufmerksam gemacht werden. In klaren 
und überlegenen Worten enthüllt A. die zerbrochene Ethik des Kommunis
mus. So bleibt den trauernden und dankbaren Freunden nicht nur die Er
innerung an den weitblickenden Gelehrten und Menschen, sondern die 
mahnende Verpflichtung, den Kampf für eine „Menschheit von freien Indi
viduen, die universale Werte schaffen“ weiterzuführen und zu vollenden. - 
Einem dieser Freunde, dem Zürcher Geschichtsphilosophen Hans Barth, ver
danken wir die bisher ausführlichste Würdigung des geschichtsphilosophi
schen Lebenswerkes Antonis (Schweizer Monatshefte 40, 1960, 61-69). Die 
Auseinandersetzung mit Croce, die Lösung von Hegel, die Idee der Indivi
dualität und die Kritik an der deutschen Geistesgeschichte (Historismus) 
sind die wesentlichsten Gravitationspunkte seines Denkens. Mit Teilnahme 
liest man die treffenden und kongenialen Worte, die der Freund dem 
Freunde gewidmet hat.

Leonhard von Mur alt, Der Historiker und die Geschichte. Ausge
wählte Aufsätze und Vorträge (Berichthaus, Zürich 1960, 352 S.). - Das Leit
motiv dieser Sammlung, die als Festgabe zum 60. Geburtstag am 17. Mai 
1960 dem Zürcher Historiker von Freunden, Schülern und Kollegen über
reicht wurde, ist im Grunde die Fragestellung nach den schwierigsten Pro
blemen der Geschichtswissenschaft. Vergangenheit und Gegenwart sind da
bei in ständige Beziehung zueinander gesetzt : Geschichte und Leben werden 
als Einheit gesehen, wodurch dem Bande ein ganz besonderer, ja bleibender 
Wert zukommt. Die alten, aber nicht veralteten Fragen über das Verhältnis 
von Staat und Macht, Gut und Böse, göttliche und menschliche Gerechtig
keit, Objektivität und Subjektivität usw. werden vom Vf. in stets wechseln
den historischen Zusammenhängen (Geschichtstheorie und Historiographie, 
Schweizer Geschichte und allgemeine Geschichte) immer wieder durchdacht. 
Die Antworten ergeben sich aus der religiösen und politischen Gesinnung des 
Vf., aus seinem klaren Bekenntnis zum evangelischen Glauben und zur Frei
heit im demokratisch-föderalistischen Staate. Seine mahnende Stimme sollte 
daher nicht nur vom Fachhistoriker vernommen werden. Eine Personal
bibliographie beschließt den Band. H. G.


