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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 
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1966—1978: I Germani come problema storico, in: Ricerehe storiche ed eeo-
nomiche in memoria di Corrado Barbagallo II, Napoli 1970; Letteratura 
gotica, in: Kurzer Grundriß der germanischen Philologie bis 1500, Hg. L. E. 
Schmitt , II, Literaturgeschichte, Berlin 1971; La conversione dei Goti al 
Cristianesimo, in: Settimana di studio del Centro italiano di studi sull'alto 
Medioevo XIV, Spoleto 1967; Unum redivivum folium, in: Die Goten. Spra
che und Kultur, München 1973; Un esperimento filologico, in: Scritti in onore 
di Giuliano Bonfante II, Brescia 1976; Stand und Aufgabe der Langobar
denforschung, in: Jahrbuch für internationale Germanistik X, 1978; Appunti 
longobardi, in: Filologia e critica. Studi in onore di Vittorio Santoli I, Roma 
1976; Hildebrandslied, 37, in: Studi germanici N. S. X, n. 27, 1972; All'origi-
ne dei longobardismi in italiano, in: Sprachliche Interferenz. Festschrift für 
Werner Betz, Tübingen 1977; Fornaccar o fonsacar?, in: Mille. I dibattiti 
del Circolo linguistico fiorentino 1945-1970, Firenze 1970; Le parole longo-
barde per Fecdotica dell'Editto di Rotari, in: Medioevo e Rinascimento. An-
nuario del Dipartimento di Studi sul Medioevo e il Rinascimento delPUniver-
sitä di Firenze 1. — Es lohnt sich ein Hinweis auf diese linguistische Publika
tion in einer historischen Zeitschrift, weil der Vf. in seinen Aussagen nie 
seiner Disziplin verhaftet bleibt, sondern die dort gesammelten Einblicke 
immer wieder in allgemeine historische Dimensionen auszuweiten versucht. 
An dieser Stelle soll vor allem auf seine hier enthaltenen Studien zum Ver
hältnis der Goten zu den Langobarden und der Rezeption gotischen Kultur
gutes durch die Langobarden aus linguistischer Sicht hingewiesen werden 
(Stand und Aufgaben...). Soweit ich sehe, haben die sprachwissenschaftli
chen Erkenntnisse zu diesem Beziehungskomplex in die eigentliche histori
sche Langobardenforschung noch keinen Eingang gefunden. Der Versuch 
S.s, die Ergebnisse von Linguistik, Geschichte und Archäologie zum Ver
ständnis der Germanen als historisches Problem zusammenzusehen, zeigt in 
seinen Durchblicken wieder einmal den hohen Wert interdisziplinärer For
schung. Ein Register der besprochenen und für die Interpretation herange
zogenen gotischen und langobardischen Wörter hätte den Band - sicher 
auch für Linguisten - leichter benutzbar gemacht. W. K. 

Karl Schmid, Gebetsgedenken und adeliges Selbstverständnis im 
Mittelalter. Ausgewählte Beiträge. Festgabe zu seinem 60. Geburtstag, 
Sigmaringen (Thorbecke) 1983, XIV, 652 S., DM 120. - Der Band gibt eine 
Auswahl aus dem Schaffen des Freiburger Mittelalterhistorikers, die die 
aufgenommenen Publikationen unter vier Obertiteln ordnet: I. Personenfor
schung. Hier sind die Arbeiten zu Bischof Wikterp in Epfach, zu den Nach
fahren Widukinds, zu Problemen um Kuno von öhningen mit dem Aufsatz 


