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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 
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1806 bei Jena begann und mit dem Beschluß der alliierten Siegermächte vom 
25. Februar 1947, den preußischen Staat aufzulösen, geendet hat. Selbstver
ständlich war, so Craig, nichts so vorherbestimmt, wie es später gekommen 
ist. Preußen boten sich immer wieder aussichtsreiche Chancen, seine alte 
geistige Dynamik, die 1806 einen schweren Dämpfer erlitten hatte, wieder
zugewinnen. Wie diese Chancen nicht erkannt oder leichtfertig oder schwe
ren Herzens vertan wurden, zeigt Craig, ein Liebhaber der episodischen 
Geschichtsschreibung, am Beispiel von vier brillant geschriebenen Doppel
porträts. Das erste handelt von dem Reformer Stein und seinem reform
feindlichen Gegenspieler Marwitz, das zweite von der romantischen Bettina 
von Arnim und dem Realpolitiker Bismarck, das dritte von Theodor Fonta
ne, dem beredten Warner vor einem weiteren Erstarken des Borussismus, 
und Wilhelm IL, der den Borussismus verkörperte, das vierte schließlich 
von den beiden Demokraten Otto Braun und Konrad Adenauer, die - jeder 
auf seine Weise - eine Alternative zum herrschenden Preußentum darstell
ten, sich aber nicht einigen konnten und so die letzte Chance verstreichen 
ließen, den Untergang Preußens abzuwenden. H. W. 

Robert Michels tra politica e sociologia, hg. von G. B. Furiozzi, 
Firenze (Centro Editoriale Toscano) 1984, 390 S., Lit. 30000. - Der Rhein
länder und Wahlitaliener Robert Michels (1876-1936) bleibt eine der facet
tenreichsten Figuren im deutsch-italienischen Kulturgespräch. Den Soziolo
gen ist er als Autor der „Soziologie des Parteiwesens" (1912) ein Klassiker. 
Weit weniger bekannt ist sein Spätwerk aus den zwanziger und frühen 
dreißiger Jahren, darunter sein 1931 in Zürich erschienenes Opus „Italien 
von heute", das trotz seiner fervent philofaschistischen Tendenz zahlreiche, 
auch heute noch hoch lesbare Partien aufweist und eine Neuauflage verdien
te. Michels hat dank seiner doppelten Zugehörigkeit zum deutschen und zum 
italienischen Kulturraum und dank seines politischen Werdegangs vom 
deutschen Linkssozialisten zum italienischen Nationalisten manche bilatera
len Probleme und sozio-psychologischen Dispositionen schärfer gesehen und 
analysiert als fast alle seine Nachfolger. Die Universität Perugia, an der er 
bis zu seinem Tod lehrte, hat kürzlich eine Tagung organisiert, um sein 
(Euvre wieder ins Bewußtsein zurückzurufen. Der vorliegende Band enthält 
15 Referate (Titel aller Beiträge in den Bibliographischen Informationen 
Nr. 10.303), die vor allem seiner praktischen und kommentierenden Mitwir
kung in der italienischen Arbeiterbewegung und dem Sozialismus und seinen 
parteisoziologischen Untersuchungen gewidmet sind. Seine „Storia critica 
del movimento socialista italiano*' wurde kürzlich sogar als Einleitungsband 
zu der neunbändigen „Storia del socialismo italiano" wieder abgedruckt (Bi-


