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eminenti. Concludono il volume due sezioni che riguardano l'una l'impegno po
litico e civile di Morghen, l'altra gli ultimi tempi della sua presidenza dell'Istituto 
Storico Italiano per il Medio Evo. Nella sesta sezione si rinvengono elementi 
utili per la ricostruzione delle idee politiche di Morghen e segnatamente del suo 
impegno di federalista e di europeista, nonché di alcuni episodi che lo videro 
vicino prima al partito dell'Unificazione Liberale, quindi, per un breve periodo, 
a quello Radicale di Mario Pannunzio. Notevole rilievo hanno gli scambi episto
lari con Agostino Gemelli e Luigi Pedrazzi, nei quali affiora il netto dissenso di 
Morghen rispetto ai due corrispondenti, sopra tutto sulla qualità della presenza 
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nella vita accademica ita
liana e sui problemi dell'istruzione pubblica e privata. N. D, 

Villa Vigoni. Jahrbuch-Annuario 1992-1993, herausgegeben vom Verein 
Villa Vigoni e.V., a cura dell'Associazione Villa Vigoni, Tübingen (Niemeyer) 
1995, XII, 167 S., DM 70. - Der Band enthält eine Übersicht über die Kollo
quien und Seminare der Jahre 1992 und 1993. Im Vorwort schreibt Rudolf 
Lill, Ziel der Veranstaltungen sei u.a. „Beiträge zu einer kulturellen Selbstver-
gewisserung" zu leisten und „Renationalisierungstendenzen" entgegenzuwir
ken. „Das binationale Gespräch soll mit dazu beitragen, ein europäisches Be
wußtsein und Selbstbewußtsein zu schaffen" (S. VII). Die Villa Vigoni hat 1992 
34 und 1993 29 Veranstaltungen durchgeführt. Lill spricht davon, daß in Zu
kunftjährlich circa 25 Seminare durchgeführt werden sollen. Geplant ist auch 
der „Aufbau einer modernen deutschen Italien- und einer italienischen 
Deutschland-Bibliothek", sowie einer „Sammlung aktueller Zeitungsartikel", 
welche die beiderseitige Rezeption belegen". J. P 

Manfred Prisching (Hg.), Identität und Nachbarschaft. Die Vielfalt der 
Alpen-Adria-Länder. Studien zur Politik und Verwaltung, 53, Wien-Köln-Graz 
(Böhlau) 1994, 415 S., ISBN 3-205-98307-6, ÖS 980, DM 140.- Die Autoren des 
Sammelbandes untersuchen in-ihren Beiträgen die Herausbildung von Identi
täten in der Vergangenheit und in der Gegenwart. Allerdings stehen nicht, 
wie der Untertitel suggeriert, die Alpen-Adria-Länder im Vordergrund, sondern 
Mitteleuropa: von den 16 Aufsätzen führen 6 Mitteleuropa im Titel, keiner die 
Alpen-Adria-Länder. Zudem gehen die meisten Beiträge von Österreich aus. 
Zwar hegen die Österreicher für die Italiener große Sympathien, aber eine 
innere Verwandtschaft zu ihnen empfinden sie nicht (R. Bretschneider). 
Auf der anderen Seite beziehen wohl aus historischen Gründen die österrei
chischen Vorstellungen von Mitteleuropa, im Gegensatz zu den deutschen und 
ostmitteleuropäischen, Norditalien in diese Region mit ein (Ch. S. Maier). Ei
nige Schriftsteller aus dem norditalienischen Raum beschäftigen sich in ihren 


