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326 NACHRICHTEN

Franz Xaver Kraus, Tagebücher. Hrsg. v. H. Schiel (Köln, Bachem, 
1957, XX u. 820 S.). - Über die Bedeutung von F. X. Kraus (1840-1901) als 
Kunst- und Kirchenhistoriker, als Archäologe und Danteforscher braucht 
kein Wort verloren zu werden. Die Überraschung dieser Memoiren liegt viel
mehr in dem Reichtum der menschlichen, kirchenpolitischen und auch eigent
lich politischen Bezüge. Kraus war ein großer Freund Italiens. Italienische 
Begegnungen und Beobachtungen nehmen in den Tagebüchern einen breiten 
Raum ein, wobei er im Gegensatz zur offiziellen kurialen Politik dem neuen 
Nationalstaat aufgeschlossen gegenüberstand. So wird diese Edition auch für 
die inneritalienischen Verhältnisse von großem Interesse sein. - Gleichzeitig 
sei hingewiesen auf die eingehende Besprechung durch M. Braubach in 
Rhein. Vierteljahrsbll. 22 (1957) 266-285 (Mitteilung ungedr. Briefe von 
Kraus an Aloys Schulte). H. L.

A. Tor re, Il progettato attacco austro-ungarico alla Serbia del luglio 
1913, Studi Stor. in on. di G. Volpe 2. (1958) 997-1018. Die Existenz eines 
Angriffsplanes wurde bereits im Dezember 1914 durch eine Kammerrede 
G. Giolittis enthüllt. Die deutschen und österreichischen diplomatischen 
Akten lieferten später die entsprechenden Einzelheiten. Ihnen fügt Verf. die 
im Archiv des Außenministeriums (Rom) liegenden Dokumente hinzu und 
erhellt dadurch die italienische - natürlich ablehnende - Reaktion auf den 
österr.-ungarischen Plan.

M.Toscano, Di alcuni falsi e omissioni nel Libro Bianco tedesco sulle 
origini della seconda guerra mondiale, ebda. 2, 1019-1043. Verf. verdient für 
seinen Mut und seine Wahrheitsliebe höchste Bewunderung : im Juli 1940 ( !) 
bemerkte er zu den 1939 erschienenen Farbbüchern, daß man heute mit 
Sicherheit wisse, wie jene von 1914 mit veränderten und entstellten Doku
menten ausstaffiert worden sind. Wie allzu wahr auch der folgende Hinweis 
auf die rein propagandistischen Absichten der Farbbücher im allgemeinen 
gewesen ist, beweist er durch den Vergleich des nationalsozialistischen Weiß
buches mit den integral veröffentlichten Dokumenten (Documents on 
German Foreign Policy 1918-1945, Series D, VI, London 1956). Einige von 
ihnen gelangen als Beweisstücke zum Wiederabdruck, wobei die von den 
Autoren des Weißbuches modifizierten oder unterdrückten Stellen durch 
Kursivdruck verdeutlicht werden. Besonders wichtig ist das Telegramm 
Moltkes an Ribbentrop aus Warschau vom 29. März 1939, aus dem - ent
gegen der landläufigen Meinung - die polnische Hoffnung auf eine friedliche 
Lösung des Konfliktes klar hervorgeht.

G. Luzzatto widmet in der Nuova Riv. stor. 41 (1957) 494-498 dem


