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paesi europei e in tutti i mari del Mediterraneo. Sarebbe qui troppo lungo 
elencare i nomi degli autori e i titoli dei saggi pubblicati; basterä osservare 
che le tematiche melisiane sono tutte presenti. Gli interventi spaziano dalla 
analisi della struttura interna delle organizzazioni produttive e mercantili 
toscane, alle tecniche economiche e alle pratiche di mercatura; dalla presenza 
dei toscani in varie aree regionali europee al sopraggiungere nella stessa 
regione italiana di mercanti forestieri; dalla politica economica e annonaria 
delle cittä-stato toscane alla presenza nei mercati regionali italiani degli 
interessi di varie case regnanti europee; dallo sviluppo delle aziende agrarie 
toscane al ruolo economico della schiavitü; dallo sviluppo dei tassi assicurati-
vi sulle rotte maritime ai costi dei viaggi intemazionali. II filo conduttore, 
che in un volume miscellaneo difficilmente puö essere individuato negli argo-
menti trattati, & dunque piuttosto costituito dalla volontä comune dei colle-
ghi e degli allievi dello Scomparso di dimostrare come il lavoro di ricerca 
possa e debba andare avanti. La luciditä e Tacutezza dei saggi proposti 
rendono il volume di gradevolissima lettura, e non solo per gli specialisti 
della materia, e nello stesso tempo testimoniano la attualitä e la vivacitä 
delFinteresse degli storici contemporanei per le vicende economiche di una 
delle regioni-chiave del Rinascimento italiano. Luciano Palermo 

Manfred Funke, Hans-Adolf Jakobsen, Hans-Helmut Knüt ter , 
Hans-Peter Schwarze (Hg.): Demokratie und Diktatur. Geist und Gestalt 
politischer Herrschaft in Deutschland und Europa. Festschrift für Karl 
Dietrich Bracher, Düsseldorf (Droste) 1987, 638 S., DM 84. - Zu Ehren 
des 65. Geburtstags des Bonner Politologen und Zeithistorikers Karl Diet
rich Bracher haben 37 Freunde und Kollegen eine Festschrift vorgelegt, die 
in vier Teile gegliedert ist: Epochenwandel und Kontinuitätsprobleme deut
scher Geschichte, Weimarer Republik und nationalsozialistische Diktatur, 
Vorgeschichte und Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland, Politi
sche Ideengeschichte und moderne Herrschaftstheorie. So äußern sich K. 
Hildebrand und K. Sontheimer zum „deutschen Sonderweg". Hilde
brand kommt zu dem Ergebnis, daß der „deutsche Sonderweg" ins „Dritte 
Reich" keine Notwendigkeit gewesen sei und daß es das Bewußtsein eines 
„Sonderwegs" ebenso in anderen europäischen Ländern gegeben habe. Für 
ihn gehört der deutsche Eigenweg zu der vielfältigen Normalität der euro
päischen Geschichte. Selbst der Sonderfall Hitler wird im Vergleich zu den 
Vorgängen in der Sowjetunion zunehmender unter allgemeineren Gesichts
punkten betrachtet. Sontheimer, der den „deutschen Geist" als Ideologie 
während des 1. Weltkrieges untersucht, sieht zwar keine Zwangsläufigkeit 
in der historischen Entwicklung, wohl aber in der Entwicklung des deut-
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sehen Denkens vielfältige Ansätze, die in der nationalsozialistischen Herr
schaft Möglichkeiten für die Verwirklichung ihrer Ideen fanden. G. A. 
Craig zeigt wiederum „demokratische Aspekte" der deutschen Geschichte 
auf: preußische Offiziere, die sich gegen den Militarismus wandten und in 
der Revolution von 1848/1849 gegen das preußische Militär kämpften. G. L. 
Mosse beschäftigt sich mit der Brutalisierung der Politik in der Weimarer 
Republik sowohl auf der Rechten wie auf den Linken. Durch die Gewöhnung 
an das Massensterben im 1. Weltkrieg akzeptierten die Menschen ein höhe
res Maß an verbaler und visueller Gewalt. Diese Brutalisierung führte 
schließlich zu einer schwachen, aber immerhin vorhandenen Zustimmung 
zur Machtergreifung der Nationalsozialisten. Mosse zeigt auch auf, daß 
durch den Rassismus während des 1. Weltkrieges erste gravierende Aspek
te in Richtung eines „deutschen Sonderwegs" auftraten. H. Graml, der mit 
Bracher zu den „Intentionalisten" zu rechnen ist, die Hitler eine zentrale 
Rolle bei der Radikalisierung des „Dritten Reiches" zuweist, wirft den 
„Funktionalisten" vor, die diese Entwicklung strukturellen Gegebenheiten 
zuschreiben, sie würden bei der Betrachtung der Außenpolitik nicht genü
gend die Aktivitäten der NS-Bewegung bis 1933 berücksichtigen und die 
herausragende Stellung, die Hitler während dieser Zeit erreichte und später 
noch ausbauen konnte. So gehen alle wichtigen außenpolitischen Vorgänge 
mit Ausnahme des Falles Österreich auf ihn zurück. Zu ähnlichen Resulta
ten kommt M. Funke bei der Judenvernichtung. Einen Fall von gescheiter
ter Remigration in die Bundesrepublik schildert R. Morsey am Beispiel 
Brüning, der in einem Vortrag die Westintegration Adenauers angegriffen 
hatte und für eine Ausgleichspolitik zwischen Ost und West plädierte, wie 
sie in der Weimarer Republik mit dem Vertrag von Locarno und dem von 
Berlin verfolgt wurde. Die Kritik von Seiten des Bundeskanzlers und der in-
und ausländischen Presse führte zur Verbitterung des ehemaligen Reichs
kanzlers und trug mit zu dessen zweiter Emigration in die USA bei. Z. 
Yare tz vertritt im Gegensatz zu Ch. Meier die Auffassung, daß nicht die 
neue Gesellschaftsschicht, die in Rom infolge der Bürgerkriege entstanden 
war, zur Ausbildung des Prinzipats führte, sondern daß gerade in einer 
solchen Krisenlage nur eine Persönlichkeit wie der gemäßigte Augustus, der 
einen Mittelweg vorzog und durch seinen Humor in der breiten Masse an
kam, das Problem lösen konnte. F.-J. K. 

Piergiuseppe Scardigli , Goti e Longobardi. Studi di filologia germa
nica, Istituto italiano di studi germanici, Studi e ricerche 3, Roma 1987, 329 
S., Lit. 35.000. — Der Band enthält folgende Arbeiten des bekannten Ordi
narius für „filologia germanica" an der Universität Florenz aus den Jahren 


