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Volkswirtschaft überhaupt wird maßlos überschätzt. Dies hätte auch schon 
ein flüchtiger Blick auf die Außenhandelsstatistik genügend verdeutlichen 
können. Im übrigen findet sich in Websters Untersuchung nirgends auch nur 
der Ansatz einer quantitativen Betrachtungsweise, seine Darstellung wird 
von ausschließlich qualitativen Argumenten beherrscht, auch dort, wo auf 
diese Weise die realen Relationen nur verzerrt werden. Verflechtungen per
sönlicher Art, so aufschlußreich sie teilweise auch sein mögen, werden in 
ihrer Aussagekraft überstrapaziert, und so sieht man sich aufweiten Strecken 
wieder in die rein narrative personenbezogene (Geschichtsschreibung alten 
Stils versetzt. Besonders ärgerlich schließlich die totale Ignorierung aller in 
den letzten fünf Jahren vor Erscheinen des Buches zum selben Problemkreis 
«erschienenen Literatur. Das ursprüngliche Manuskript, das bereits Ende der 
1960er Jahre abgeschlossen war, wurde offensichtlich unverändert für die 
italienische Ausgabe des Jahres 1974 herangezogen. Verlag und Autor hiel
ten es nicht einmal für nötig, diesen Umstand dem Leser mitzuteilen. So 
bleibt am Schluß - trotz zahlreicher wertvoller Beiträge des Autors zu Teil
problemen seines Themenkomplexes - der Eindruck, daß die Chance, die 
Quellenmaterial und Fragestellung dem Verfasser geboten haben, nur unzu
reichend wahrgenommen worden ist. Peter Hertner 

Sergio P i s tone (Hg.), L'idea dell'unificazione europea dalla prima 
alla seconda guerra mondiale, Torino (Fondazione Luigi Einaudi) 1975, 
243 S. - Die Geschichte der Bemühungen um die europäische Einigung im 
20. Jh. hat in der Historiographie nach 1945 geringe Aufmerksamkeit ge
funden. Erst in letzter Zeit, in einem Moment des Stillstands und der Gefähr
dung des bislang auf diesem Feld Erreichten, scheint sich hier ein Wandel 
anzubahnen, wie u.a. der vorliegende Band beweist, der die Vorträge einer 
Tagung in Turin vom 25.-26. 10. 1974 vereint. Der die Züge eines inner
europäischen Bürgerkrieges tragende Weltkonflikt 1914-18 machte erstmals 
die Krise des nationalstaatlichen Souveränitätsprinzips und die Gefahren 
einer internationalen Anarchie deutlich. Nach Ansicht Pistones bilden diese 
Jahre und ihre Auswirkungen einen qualitativen Sprung in der Geschichte 
des Europagedankens, der nach 1918 zum konkreten politischen Programm 
u. a. in der Paneuropabewegung wird. Dieser ersten Phase gelten die Beiträge 
von S. Pistone (Le critiche di Einaudi e di Agnelli e Cabiati alla Società delle 
Nazioni nel 1918), A. Agnelli (Da Coudenhove-Kalerghi al piano Briand) 
und F. Rossolillo (La scuola federalista inglese). Ungleich stärker noch trat 

-dann die destruktive Kraft eines übersteigerten Nationalismus im Faschis
mus und Nationalsozialismus hervor, die Europa in den 2. Weltkrieg führ
ten. Dieser bedeutete das Ende der Vorherrschaft Europas, seine Spaltimg 
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und Eingliederung in die Einflußsphären der neuen hegemonialen Flügel-
mächte USA und UdSSR. In den europäischen Widerstandsbewegungen 
haben sich die Hoffnungen auf die europäische Einigung in neuen und zu
kunftsweisenden Konzeptionen konkretisiert. Hier liegt das Schwergewicht 
des Bandes. W. Iipgens gibt ein Resümee früherer Forschungen (L'idea 
dell'unità europea nella resistenza in Germania e in Francia). D. Cofrancesco, 
L. Levi und N. Bobbio gehen den gleichen Fragestellungen für Italien nach. 
Bobbio betont besonders die innenpolitische Komponente, die Notwendig
keit der Auflockerung des zentralistisch organisierten Nationalstaats durch 
Föderalisierung. Derartige Forderungen treten in den Arbeiten von E. Rossi 
und A. Spinelli nach 1941 in aller Deutlichkeit hervor. R. Monteleone 
schließlich untersucht das Verhältnis der kommunistischen Weltbewegung 
zum Europagedanken (Konflikt Trotzki-Lenin). Ein Teil der Referenten 
(u.a. Pistone und Levi) ist aktiv in der europäischen föderalistischen Be
wegung tätig. So enthält der Band zugleich ein von hoffender Skepsis ge
tragenes Moment praktischer Politik. J . P. 

Piet Tommissen, Carl Schmitt e il renouveau cattolico nella Ger
mania degli anni venti, Storia e Politica 14 (1975) S. 481-500. - Italienische 
Version eines zugleich in „Criticòn" 1975 deutsch erschienenen Überblicks 
über Thesen und Werke dieses in der deutschen historischen Soziologie be
deutenden konservativen Staatstheoretikers, dessen geistreiche, eigentüm
lich zweideutige und darum vielfach anregende kirchlich-politische Struktur
vergleiche hier pointiert für eine katholisch-theologische Denkhaltung in 
Anspruch genommen werden. J . B. 

Benedetto Croce, Lettere a Vittorio Enzo Alfieri (1925-1952), Milazzo 
(Sicilia Nuova Editrice) 1976, XXIII, 133 S. - Zum 70. Geburtstag des 
Philosophen V. E. Alfieri wurden von einer Gruppe von Freunden (das 
knappe biographische Angaben über ihn enthaltende Vorwort, dem eine 
Tabula Gratulatoria mit einem Widmungsphoto Croces von 1928 folgt, 
stammt von Giuseppe Pellegrini) die Briefe des Philosophen und Senators 
veröffentlicht. Sie gewähren nicht nur einen guten Einblick in das Leben, die 
literarische Tätigkeit und das Denken des Autors (wichtig vor allem für die 
Jahre des Faschismus), sondern indirekt auch in jene des Empfängers. Von 
zahlreichen anderen, bekannten Zeitgenossen ist darin immer wieder die 
Rede (G. A. Borgese, D. Cantimori, S. Caramella, A. Casati, F. Flora, G. 
Laterza, H. Mardersteig, A. Omodeo, U. Segre u.a.). Im Anhang findet man 
5 Briefe Croces an Pina Todaro Faranda (Gattin Alfieris, damals Verlobte) 
von 1928, je einen Brief an G. Laterza (1928) und H. Mardersteig (1930) sowie 


