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Brennergrenze „una pretesa iniqua e pericolosa" (S. 99), er unternahm aber 
nichts, um diesem Einspruch auch öffentlich Gehör zu verschaffen. Zu den 
zahlreichen in diesem Briefwechsel angesprochenen Themen gehört der an 
vielen Einzelheiten sichtbare Terrainverlust des demokratischen Interven
tismus zugunsten nationalistischer Positionen. Schon im Februar 1918, nach 
Bekanntwerden der interalliierten Geheimverträge, gesteht S., der demo
kratische Interventismus habe den schweren Fehler begangen, Italien in 
den Krieg zu treiben, ohne Einfluß auf die Kriegsführung und die Kriegszie
le zu nehmen. „Di questo errore sono responsabile anch'io . . . e me ne pento" 
(S, 357). Die gleichen Monate bringen auch die bittere Enttäuschung, daß 
die Westmächte den Krieg nicht primär zur Niederwerfung des deutschen 
Militarismus und Imperialismus führten, sondern selbst imperialistische 
Zielsetzungen verfolgten. Schon Ende 1917 warnte S. amerikanische Freun
de, daß ein von den zukünftigen Friedensregelungen enttäuschtes Italien in 
ferner Zukunft ein Verbündeter eines revisionistischen Deutschland werden 
müsse (S. 341). Der vorliegende Band ist von hohem Interesse nicht nur für 
die Biographie S.s und seines Freundeskreises, sondern auch für die Ge
schichte des demokratischen Interventismus wie für die Gesamtgeschichte 
Italiens in den Kriegsjahren. J. P, 

Alessandro Galante Garrone (Hg.), Zanotti-Bianco e Salvemini. 
Carteggio, Napoli (Guida) 1984, 115 S., Lit. 11.000. - Von dem Sozialpoliti
ker, Archäologen und Philanthropen IL Zanotti-Bianco (1889-1963) ist in 
dieser Zeitschrift mehrfach die Rede gewesen (zuletzt QFIAB 62, 
S. 438-440). Unter den „Meridionalisten" bildete er das Bindeglied zwi
schen der älteren Generation der Franchetti, Sonnino, Fortunato und den 
„Neuen", die nach 1945 aus der Erfahrung von Faschismus und Kriegszeit 
die Probleme des Südens mit neuen Einsichten und Methoden anzupacken 
suchten. Zwischen dem sechzehn Jahre älteren Salvemini und Z. bestand 
eine lebenslange, innige Freundschaft, die bis zur Emigration des ersteren 
(1925) auch ihren Niederschlag in einem zeitweise intensiven Briefwechsel 
gefunden hat. „La loro amicizia", so schreibt Galante Garrone, „resta come 
uno dei momenti più alti della storia morale e politica della prima metà di 
questo secolo in Italia" (S. 14). Aus der weitgehend unveröffentlichten Kor
respondenz enthält der vorliegende Band 58 von 1912 bis 1948 reichende 
Briefe, die zu zahlreichen biographischen, historischen und politischen Fra
gen Einsichten und Informationen bieten, so etwa zur Kriegszieldiskussion 
im demokratischen Interventismus nach 1915, zur Rezeption der Pariser 
Friedensregelungen 1919 in Italien, oder zur Einschätzung des frühen Fa-
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schismus. In aller Deutlichkeit ist hier noch einmal die tiefe Verzweiflung 
Salveminis dokumentiert, die ihn 1921/22 angesichts des faschistischen 
Triumphs erfaßte. Von hohem Interesse ist der Gedankenaustausch in den 
Jahren 1923 bis 1926, die zeigen, wie sich einige Hauptthemen der Faschis
muskritik (Faschismus als Antirisorgimento, die Bedeutung der Jugend, das 
Problem der freien Information usw.) herausbilden. Für Salvemini, der di
rekt in den politischen Raum hineinwirken wollte, war — wie diese Zeugnis
se erneut zeigen — die Emigration fast unvermeidlich. Mit fast jugendlichem 
Ungestüm drängte er nach neuen Ufern, so wenn er die im Exil sich formie
renden antifaschistischen Gruppen einer beißenden Kritik unterzog („otte
nere il minimo resultato col massimo sperpero di energie") und - im Kampf 
um die Seele der Jugend Italiens — eine langfristige Erziehungs- und Auf
klärungsarbeit prognostizierte. Diese wenigen, von A. Galante Garrone mit 
souveräner Umsicht kommentierten Zeugnisse zeigen, welche ungehobenen 
Schätze sich noch in den unpublizierten Briefwechseln Salveminis und seines 
Freundeskreises befinden, J. P. 

Alessandro Galante Garrone , I miei maggiori, Milano (Garzanti) 
1984, 345 S., Lit. 18.000. - In der historiographischen Landschaft Italiens 
bilden die Rechtshistoriker und geschichtlich interessierten Juristen eine 
der fruchtbarsten interdisziplinär wirkenden Randgruppen. Zu diesem 
Kreis, der Namen wie P. Calamandrei, A. C. Jemolo oder F. Ruffini auf
weist, zählt auch A, Galante Garrone, der nach langjähriger Tätigkeit als 
Richter Anfang der sechziger Jahre auf einen historischen Lehrstuhl über
wechselte. Seine Beiträge zur Geschichte der italienischen Linken, von Buo-
narotti bis zu Mazzini, von den Radikalen bis zur Resistenza, von Salvemini 
bis zu Zanotti Bianco und E. Rossi besitzen ein eigentümliches Profil im 
Gesamt der italienischen Historiographie (vgl. Bibliographische Informatio
nen Nr. 843, 1819, 1907, 9012). In dem vorliegenden Band hat G. einen Teil 
seiner zahlreichen biographischen Essays vereint, die er in den letzten Jahr
zehnten in Form von Vorworten, Tagungsbeiträgen, Nekrologen und Bei
trägen zu Gedenktagen geschrieben hat. Die Porträts gelten „wahlverwand
ten" Geistern, „da me conosciute e amate, verso le quali il mio debito di uomo 
è più grande" (S. 7): F. Ruffini, A. Omodeo, L. Einaudi, L. Salvatorelli, P. 
Calamandrei, A. C. Jemolo, E. Rossi, F. Parri, L. Bianco. In diesen biogra
phischen Porträts, Werkanalysen und persönlichen, vielfach durch private 
Brief Zeugnisse angereicherten Erinnerungen klingen einige der großen The
men der italienischen Geschichte an: das Staat-Kirchen-Verhältnis, die Be
ziehungen von Politik und Kultur, die Bedeutung der Resistenza für das 


