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In unterschiedlicher Akzentuierung beschäftigen sich die Autoren mit der 
Entwicklung in sämtlichen größeren Staaten bzw. in einzelnen ihrer Pro
vinzen: mit dem Herzogtum Mailand Federico Chabod und Giulio Vis-
mara , mit Piemont Guido Quazza , mit Venedig sowie Verona Angelo 
V e n t u r a und Marino Berengo , mit Florenz und der Toskana Furio Diaz 
und R. Burr L i t ch f i e ld (der Beitrag des letzteren wird in italienischer 
Übersetzung geboten), mit den Kirchenstaatsprovinzen Marken und 
Umbrien Bandino Giacomo Zenob i bzw. Renzo Pac i , mit Neapel Giuseppe 
Ga lasso und Rosario Vi l la r i . G. L. 

Rosario Romeo , Italia moderna fra storia e storiografia, Quaderni di 
storia 40, Firenze (Le Monnier) 1977, 325 S., Lit. 6.000. - Sechs Jahre nach 
den „Momenti e problemi di storia contemporanea" (vgl. QFIAB 53, S. 527 ; 
vor kurzem in kaum veränderter Form neugedruckt unter dem Titel,,L'Ita
lia unita e la prima guerra mondiale, Roma, Bari (Laterza) 1978, 216 S., 
Lit. 5.000) legt R. eine weitere Aufsatzsammlung vor, die, in vier Abteilun
gen gegliedert, 40 Beiträge und Rezensionen zur italienischen Geschichte 
im 19. und 20. Jh. enthält. Mit wenigen Ausnahmen handelt es sich um 
Texte, die zuvor in Tageszeitungen (Corriere della Sera, Stampa, Giornale 
nuovo) erschienen waren. R. zählt zu den bedeutendsten heutigen Gewährs
leuten der historiographischen Traditionen B. Croces, deren geistesge
schichtlichen Ansatz er durch die Hereinnahme sozial- und wirtschafts
geschichtlicher Fragestellungen zu erweitern sucht. Davon zeugt erneut auch 
der vorliegende Band, in dem das Vermächtnis Croces ,,la costruzione più 
ricca e originale di pensiero storico prodotta dalla cultura italiana del Nove
cento, e una delle più alte della cultura contemporanea" genannt wird (S. 4). 
Die Wahl der Gegenstände spiegelt vielfach die Hauptinteressengebiete R.s 
wider: die Geschichte Piemonts nach 1815, die Biographie Cavours, die 
„Destra storica" vor und nach 1860, die Großen des italienischen Liberalis
mus (Cattaneo, Albertini, Giolitti, Einaudi), Werk und Wirkungsgeschichte 
Croces. Daß auch die Werke der marxistischen und kommunistischen 
Historiographie in der Reflexion R.s präsent sind, zeigen etwa die Rezen
sionen der Arbeiten von Santarelli, Spriano und Giorgetti. Man kennt R. 
schon seit den fünfziger Jahren, u.a. durch seine Beiträge zum Thema 
„Kapitalismus und Risorgimento" als einen scharfsinnigen und brillanten 
Polemiker. Auch der vorliegende Band enthält einen ganzen Abschnitt 
„polemiche storiografiche", bei denen im Zentrum die Auseinandersetzung 
mit der vor kurzem abgeschlossenen „Storia d'Italia" des Verlages Einaudi 
(6 Bände in 9 Teilen, 1972-1976, über 11000 Seiten) steht. R. richtet seine 
Kritik vor allem gegen die Inkohärenz und den methodologischen Ekletizis-
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mus der Herausgeber. Auch wer den Verkaufserfolg des Werkes (bisherige 
Auflage fast 100000) nicht nur, wie R. mit der „intimidazione intellettuale" 
und einer „pubblicità al servizio dell'industria culturale" zu erklären ver
sucht, wird die sachlichen Einwände R.s z.T. plausibel finden. J. P. 

Ernst T roe l t s ch , La democrazia improvvisata. La Germania dal 1918 
al 1922 (Hg. Fulvio Tess i to re ) Napoli (Guida) 1977, 408 S„ Lit. 7.500. -
Der Band enthält : 1. Spektator-Briefe. Aufsätze über die deutsche Revolu
tion und die Weltpolitik (Hg. H. Baron) mit einer Einleitung von P. Mei
necke (Tübingen 1924). 2. Einen Anhang mit weiteren politischen Schriften 
Troeltschs. Die Spektator-Briefe erschienen seit 1918 im „Kunstwart" des 
Ferdinand Avenarius, der erste wenige Tage nach der Ausrufung der Repu
blik, der letzte 1922 kurz vor dem Tode Troeltschs. Sie geben eine innen-
und außenpolitische Analyse der Weimarer Republik, geleistet vom be
troffenen Zeitgenossen in der Auseinandersetzung mit den täglichen Er
eignissen. Eine Auswahl faßte 1924 H. Baron zu einer Buchausgabe zusam
men, gedacht als „politisches Testament" Troeltschs, weshalb Aufsätze 
allgemeineren Charakters vernachlässigt wurden (vgl. dazu Barons Ein
leitung in diesem Band). Die vorliegende italienische Ausgabe entstand im 
Rahmen einer Untersuchung zum Thema „Die Ideologie des deutschen zeit
genössischen Historismus" als zweiter Band einer Reihe von Troeltsch-
Übersetzungen. In den Anhang aufgenommen wurden Schriften aus der von 
Baron 1925 publizierten Sammlung „Deutscher Geist und Westeuropa". 
Außerdem, dies ist nun auch für den deutschen Leser neu, enthält er vier 
zwischen 1916 und 1918 entstandene Artikel, die bisher nicht wieder ge
sammelt herausgegeben worden sind. Weitere im Zuge der Nachforschungen 
zusammengestellte Schriften sind als Fotokopien an den Universitäten 
Neapel und Salerno einzusehen. Die Bereitstellung dieses verstreuten Mate
rials ist eine dankenswerte Leistung. Thematisch umfaßt der Anhang für 
den Zeitraum 1915-1922 Anmerkungen zu Zeitgenossen und zu allgemeinen 
politischen Fragen. Mit Recht betrachtet der Hg. diese Schriften nicht nur 
als einen Beitrag zum politischen Denken Troeltschs, sondern auch als 
wichtiges Dokument zur kulturellen und politischen Geschichte des moder
nen Europa. Für die Bibliographie wird verwiesen auf den Band „Storicismo 
e pensiero politico", Milano-Napoli, 1974. Corinna Gaedeke 

Aspekte der Nationenbildung im Mittelalter. Ergebnisse der Marbur
ger Rundgespräche 1972-1975 (Hg. Helmut B e u m a n n und Werner 
Schröder ) Nationes, Band I. Sigmaringen (Thorbecke) 1978, 503 S., 
DM 118,-. - La fine dei nazionalismi in Europa e i rischi emergenti dall'esplo-


