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11 [1981] S. 27), den die Lektüre der Briefe hinterläßt. Die eigentlichen 
Protagonisten in ihnen sind die Vertreter der abendländischen Philosophie 
von Piaton bis Marx und der italienischen Literatur von Dante bis D'Annun
zio, wenn man von der mit Abstand am häufigsten genannten Person, Cro-
ces Freund und Verleger Laterza, absieht. Durch den mit pausenlosen Ver
weisen auf Bücher und Zeitschriften, Druckfahnen und Rezensionen, Gele
senes und noch zu Lesendes beladenen literarisch-philosophischen Disput, in 
dem allenfalls Platz ist für die Sorge um die Beschaffung von Bibliotheks
fonds oder die Besetzung von Lehrstühlen und Kommissionen, dringt die 
historische Wirklichkeit der Zeit nur mühsam hindurch. Gleichwohl sind es 
schließlich die aufgrund der politischen Ereignisse getroffenen Entscheidun
gen, die zum Abbruch der fruchtbaren Gelehrtenfreundschaft zwischen Cro
ce und Gentile führen. Am 24.10.1924, zwei Monate nach Auffinden der 
Leiche Matteottis, schreibt C , daß sich zu dem „dissidio mentale", der beide 
seit vielen Jahren voneinander trenne, ein anderer „di natura pratica e 
politica" gesellt habe (S. 670). Es ist sein letzter Brief an Gentile. J. Ch, 

Waldemar Kampf, Ferdinand Gregorovius und die Politik seiner 
Zeit, Preußenland, 19 (1981) S. 18-24. - II Kampf è da molti anni curatore 
delle opere del Gregorovius: qui egli adombra le concezioni politiche dello 
storiografo königsberghese della città di Roma fortemente improntate di 
liberalismo tedesco vecchio stile, il e. d. Vormärzliberalismus. Anche sotto 
Timpatto dell'unificazione italiana e tedesca il pensiero politico del Gregoro
vius continuò ad ispirarsi in pari misura alle due componenti del cosmopoliti
smo e dello stato nazionale. J, P. 

Pier Carlo Masini, Storia degli anarchici italiani nell'epoca degli at
tentati, Milano (Rizzoli) 1981, 301 S. m. Abb., Lit. 20.000. - D e r vorliegende 
Bd. versteht sich als Fortsetzung der „Storia degli anarchici italiani da 
Bakunin a Malatesta", die 1969 erschien und den zwischen 1862 und 1892 
liegenden Zeitraum umfaßt. Mit dem Bruch zwischen Anarchisten und So
zialisten im Jahre 1892 gerät die anarchistische Bewegung in eine tiefe Krise 
und löst sich in die Militanz von Einzelgängern oder kleinen Gruppen auf. 
Ihre Geschichte ist demnach nicht mehr die einer „Partei", sondern von 
Einzelpersonen. Unter diesen ragen zunächst die Attentäter hervor, denen 
der Vf. große Aufmerksamkeit widmet. Er skizziert ihre Persönlichkeit, 
rekonstruiert die zur Tat führenden Entscheidungsschritte und geht auf das 
Verhältnis ein, in dem sie zu ihr stehen. Neben verzweifelten und gestrau
chelten Figuren, „paria della società", die nur in eine rein äußerliche Bezie
hung zum Anarchismus gebracht werden können, stehen solche, die ein 


