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Opposition zum Faschismus getreten war) und zur Gegenwart fort. Auch die 
Verbindung des neoguelfischen Gedankens mit der Bewegung der Democra
zia cristiana ab 1903 wird, wenn auch überaus sparsam, verdeutlicht. Man 
hätte sich hierzu aus Herdes weit umfangreicherem Material ein Mehr ge
wünscht und vielleicht ein Weniger an persönlichen Details über Personen 
des 19. Jh.s (so S. 140 die nervösen Störungen Niccolinis, dazu noch eines 
Neogibellinen!). Möge diese vorzügliche Studie zu weiteren epochenüber
greifenden Untersuchungen politischer Ideologien in Europa anregen. 

Bernd Ulrich Hucker 

Cesare Vet ter , Carlo Pisacane e il socialismo risorgimentale. Fonti 
culturali e orientamenti politico-ideali, Milano (Franco Angeli Editore) 1984, 
195 S., Lit. 15000. - Wieder einmal steht Carlo Pisacane im Mittelpunkt des 
Interesses. Erst 1982 hatte Luciano Russi den Stand der Forschung zu 
seinem Denken und Handeln skizziert, unsere Kenntnisse über sein Leben 
auch durchaus erweitert (vgl. QFIAB 64, 1984, S. 488f.). Im einzelnen hatte 
er die Autoren aufgezählt, die den neapolitanischen Revolutionär beeinfluß
ten. Der vorliegende Bd., der sich zu einem guten Teil aus Aufsätzen zusam
mensetzt, die bereits im Verlaufe des vergangenen Jahrzehnts erschienen 
sind und die hier überarbeitet und in eine monograpahische Form gebracht 
wurden, handelt nun eigens von den theoretischen Quellen seiner Lehre. 
Einleitend versucht der Vf., sie zu gewichten. Entscheidend sei Pisacane 
von dem italienischen Philosophen G. D. Romagnosi und dem französischen 
Frühsozialisten P. J. Proudhon geprägt worden: Gerade ihre Ideen hätten 
seine Rede strukturiert, hätten ihm auch dazu gedient, das von ihm gesam
melte theoretische Material zu sichten. Dies zeige sich sehr deutlich an 
seiner Darstellung der Geschichte Italiens, für die er vorrangig auf 
J. Ch. L. Simonde de Sismondis „Geschichte der italienischen Freistaaten 
im Mittelalter" zurückgegriffen habe. Möglichst präzise wollte V. die Wir
kung erfassen, die die genannten Denker auf Pisacane ausgeübt hatten. So 
beschäftigte er sich bevorzugt mit dessen Hauptwerk, mit den zwischen 
1851 und 1855 entstandenen, aber erst posthum veröffentlichten „Saggi sto-
rici-politici-militari sull'Italia", die bisweilen den Charakter von Exzerpthef
ten haben. Nicht, daß der Protagonist hier seine Quellen genau gekennzeich
net hätte. Tatsächlich mußte der Vf., um sein selbstgestecktes Ziel zu errei
chen, nach wörtlichen Entsprechungen, nach identischen formalen Zügen in 
der Argumentation, nach Übereinstimmungen im Begriff ausschauen. Ele
mente aus Sismondis ökonomischer Theorie und A. Herzens revolutionärer 
Doktrin machte er dabei ferner aus. Noch vermutet er, kann es aber nicht 
belegen, daß Pisacane Sismondis einschlägige Schriften auch in diesem Fall 
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gelesen habe. Während er meint, daß der Neapolitaner mit Herzens Gedan
kenwelt einzig über persönliche Kontakte, über Gespräche und Debatten, 
wie sie europäische und italienische Demokraten untereinander führten, 
bekannt geworden sei. Gerhard Kuck 

Ludwig Bentfeldt, Der Deutsche Bund als nationales Band 
1815-1866, Göttingen, Frankfurt/M., Zürich (Musterschmidt) 1985, 498 S., 
DM 78. - Ziel des Vf.s ist es, die Bedeutung und die Leistungen des Deut
schen Bundes herauszustellen. So wird der Deutsche Bund als Repräsentant 
der deutschen Gesamtnation dargestellt, deren Einheit Preußen durch den 
Bruderkrieg von 1866 und die Reichsgründung von 1871 mit der Ausgren
zung Österreichs zerstörte. Zwar beschränkten sich vor der Revolution von 
1848/1849 die positiven Leistungen des Bundes auf die Sicherung von Ruhe 
und Ordnung, danach wurden aber Initiativen zu einer einheitlichen Gesetz
gebung getroffen (Handelsgesetzbuch). Ein Vergleich der Zeit von 
1815-1866 mit der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland (beide als 
Restaurationsphasen) soll dem Leser die Tätigkeit des Deutschen Bundes 
verständlich machen (Terrorismus, Karlsbader Beschlüsse, Radikalener
laß). Der Vf. berücksichtigt nicht, daß der Deutsche Bund auch andere 
Nationen völlig (wie die Tschechen) oder z. T. (wie Italiener) beherbergte, 
und daß er letztlich nur Instrument der Herrschenden war und niemals von 
seinen Bewohnern akzeptiert, erst recht nicht mit Begeisterung aufgenom
men worden war. Die Beurteilung des Autors wird erklärbar durch seine 
Beschränkung auf die Protokolle der Bundesversammlung. Seitenlang zi
tiert der Vf. daraus und verbindet diese Texte durch zusammenfassende 
Darstellung der Protokolle oder der spärlich ausgewählten älteren Literatur 
- die jüngere, seit den 60er Jahren geschriebene existiert offensichtlich 
nicht für den Vf. Das Buch wendet sich wohl in erster Linie an den Nicht
Fachmann; ob aber durch die langatmigen Zitate aus den Protokollen der 
Leser für das Buch interessiert werden kann, erscheint fraglich. 

Franz-Josef Kos 

Gordon A. Craig, Das Ende Preußens. Acht Porträts, München 
(Verlag C. H. Beck) 1985, 140 S. - Der amerikanische Gelehrte Gordon A. 
Craig hat nach seiner, von vielen als meisterhaft bezeichneten „Deutschen 
Geschichte 1866-1945" eine kleine Studie über die politisch-soziale Ent
wicklung Preußens im 19. und 20. Jahrhundert vorgelegt, die aus der Fülle 
der kaum mehr zu überblickenden Veröffentlichungen zur Preußen-Frage 
herausragt. In Craigs Augen war das Ende Preußens ein langsamer und 
schmerzlicher Prozeß, der mit der Niederlage der preußischen Streitkräfte 


