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1958, 16 S.), schildert zuerst die negative Beurteilung der von Manzoni 
beeinflußten neu-guelfischen und die im Gefolge Macchiavellis mehr positive 
Auffassung der neu-ghibellinischen Geschichtsschreibung des Risorgimento, 
um dann das Vordringen wirtschafts-, sozial- und rechtsgeschichtlicher Er
wägungen in den letzten Jahrzehnten zu schildern, ohne allerdings ein 
klares Urteil abzugeben, ob diese älteren Tendenzen, und wenn ja, in wel
chem Sinne überwunden sind. W. H.

W. Holtzmann, La corrispondenza fra Theodor von Sickel ed 
Oreste Tommasini, in Arch. soc. Rom. 79 (1956) 89-143. - Von ungefähr 
130 Briefen Sickels (aufbewahrt von der Società Romana di Storia Patria) 
und 132 Briefen Tommasinis (im Institut für österreichische Geschichte, 
Wien) sind 70 aus den Jahren 1886 bis 1908 in Auszügen wiedergegeben. Sie 
spiegeln nicht nur eine 20 jährige Freundschaft zwischen dem römischen 
Senator und dem deutsch-österreichischen Historiker wider, sondern sie 
sind sowohl von biographischer als auch kulturgeschichtlicher Bedeutung. 
Politische und wissenschaftliche Ereignisse sowie Zeitgenossen, Gelehrte und 
Politiker erfahren aus einer liberalen Perspektive heraus in unverblümter 
Sprache, wie sie eben nur zwischen Freunden möglich ist, eine unmittelbare 
Beurteilung. Der Hsg. hat die Briefe nicht nur mit ausführlichen Anmerkun
gen versehen, sondern ihnen auch eine Einführung vorausgeschickt, in der 
die Persönlichkeiten S.s und T.s eine Würdigung erfahren. Unter der ange
führten Literatur hätte man gerne auch den Aufsatz von J. K. Mayr, Die 
Anfänge T. S.s, in Mitt. Inst, österr. Gesch. 62 (1954) 537-73, gesehen, da 
dieser die liberal-revolutionäre Vergangenheit S.s erhellt und weil doch 
gerade auf der gemeinsamen politischen Überzeugung sich die Freundschaft 
der beiden Männer gründete. H. G.

In der Welt als Geschichte 19 (1959) 117-128 findet man als Vorab
druck aus einem angekündigten Buch von J. Haller einige Abschnitte aus 
seinen „Erinnerungen“, aus denen außer dem Bericht über einen Besuch bei 
Hindenburg 1917 italienische Leser besonders die Abschnitte über Leo XIII., 
den Kard. Ehrle und den P. Denifle interessieren werden.

In der Zschr. f. Rechtsgesch. 75, kan. Abt. 44 (1958) 237-267 ver
öffentlicht R. Morsey einige Aktenstücke „zur Vorgeschichte des Reichs
konkordats aus den Jahren 1920 und 1921“, d. h. über die ersten Versuche 
der damaligen Reichsregierung, mit der Kurie zu einer vertraglichen Re
gelung zu kommen.

Francesco Pacelli, der Bruder des späteren Papstes Pius XII., hat 
bekanntlich von kurialer Seite die vertraulichen Verhandlungen geführt,
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die 1929 im Abschluß der Lateranverträge gipfelten. Sein „Diario della 
conciliazione“, das von dem ersten Fühler durch den Vertrauensmann 
Mussolinis am 5. August 1926 bis zum Austausch der Ratifikationen am 
7. Juni 1929 reicht, vermehrt durch die „verbali“ der eigentlichen Schluß
verhandlungen zwischen Pacelli und Mussolini (1929) und eine lange Reihe 
von Briefen und Entwürfen von 1926 ab, ist von M. Maccarone (Città 
del Vaticano 1959, 575 S.) jetzt aus dem Nachlaß Pacellis publiziert worden. 
Von staatlicher Seite liegt über den Gegenstand bisher nur ein Buch von 
C. A. Biggini (1942) vor. Das wichtige Ereignis wird also jetzt der kriti
schen Forschung zugänglich.

Facs. 2 (S. 77-207) des Bandes 4 der Rass. stör. Toscana (1958) ist 
ganz der Erinnerung an Gaetano Salvemini gewidmet, der als Historiker 
von seinen Schülern E. Sestan und P. Pieri gewürdigt wird. In die z. Zt. 
sehr diskutierte Frage der Beurteilung Giolittis führt der Beitrag von A. W. 
Salomone, Salvemini e Giolitti (S. 121-151), gut ein. W. H.

Im Alter von 79 Jahren starb in Paris am 17. September 1958 Georges 
Bourgin, „lo specialista francese dei problemi italiani“, wie ihn Salvo 
Mastelloni mit vollem Recht in seinem Nachruf (Riv. stör. Ital. 70, 1958, 
618-20) nennt. Mitglied der Ecole Fran§aise in Rom, arbeitete Bourgin vor 
dem Ersten Weltkrieg im Vatikanischen Archiv neben seinen deutschen 
Kollegen vom Preuss. Hist. Institut. In Deutschland wurde er aber vor 
allem durch die beiden in der Hartmannschen Weltgeschichte erschienenen 
Bände „Die Französische Revolution“ (1922) und „Napoleon und seine 
Zeit“ (1925) weiteren Kreisen bekannt. Obwohl Bourgin - der Historiker 
und Archivar - wegen seiner Tätigkeit in der französischen Widerstands
bewegung ins Gefängnis geworfen wurde, empfing er nach 1945 in seiner 
kleinen Pariser Wohnung am Boulevard Saint-Michel junge deutsche Stu
denten, die sich um Rat an ihn wandten, mit so großzügiger Hilfsbereit
schaft, wie sie nur ein Gelehrter mit lauterer Gesinnung und echter Mensch
lichkeit sein eigen nennen kann. Der Verstorbene wird daher auch in der 
jüngeren deutschen Historikergeneration unvergessen weiterleben. H. G.

Die Berichte des 31. Kongresses der Soc. stör. Subalpina im September 
1956 sind jetzt erschienen in zwei starken, prächtig ausgestatteten Bänden 
(durchpaginiert) u. d. T.: La valle d’Aosta (Torino 1958, 1127 S.). 
Wenn auch naturgemäß die zahlreichen Beiträge jeweils einzelne Fragen 
behandeln, so ergibt doch das Werk, das alle Gebiete geschichtlichen Lebens 
umfaßt, ein Ganzes, das man für die Geschichte der Landschaft wohl grund
legend nennen kann. Es ist unmöglich, die 51 Beiträge alle zu verzeich-
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