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Wunderkindes, sondern auch und vor allem den Lebenslauf eines ganz 
königstreuen preußischen Universitätsprofessors des vorigen Jahrhunderts 
und sein Streben nach einem „überkonfessionellen“ Christentum schildert, 
der im Bereich seiner Neigungen (der Danteforschung) viel mehr geleistet 
hat als in seinem eigentlichen Fachgebiet (der Jurisprudenz), ist trotz der 
angedeuteten Einwände dem Herausgeber und dem Verlag zu danken. R. E.

Rosario Romeo, Momenti e problemi di storiacontemporanea. Assisi- 
Roma, Carucci 1971. 272 S. 3000 Lire. - Die sechzehn meisterhaften Auf
sätze und Essays dieses Sammelbandes sind drei Bereichen zugeordnet: 
Nationalstaat und Gesellschaft in Italien, italienisch-deutsche Beziehungen 
vom 19. Jh. bis zum ersten Weltkrieg, bedeutende italienische Historiker 
der Gegenwart. - Im ersten Aufsatz des ersten Teils verweist R. nachdrück
lich auf die unverwechselbare Leistung der bürgerlich-elitären National
bewegung, die Schaffung des liberalen, seiner Konzeption nach emanzipato- 
rischen Rechtsstaates. In den folgenden, den sozialen Strukturen und der 
industriellen Entwicklung des neuen Italiens gewidmeten Aufsätzen werden 
auch die Grenzen dieser Leistung deutlich: Die soziale Basis war und blieb 
bis zum ersten Weltkrieg zu schmal; nicht nur das seit den 80er Jahren und 
erst recht in der um 1896 beginnenden industriellen Revolution entstehende 
Proletariat, sondern auch weiteste Kreise der Landbevölkerung wurden 
nicht integriert. - Im zweiten Teil ist hervorzuheben „La Germania e la 
vita intellettuale italiana dall’unitä alla prima guerra mondiale“. R. skiz
ziert darin charakteristische italienische Stellungnahmen zu Bismarcks 
Reichsgründung und vor allem die vielfältigen Impulse, welche die italieni
sche Wissenschaft bis zur Krise des ersten Weltkrieges aus Deutschland er
halten hat. Von zwei Beiträgen zum ersten Weltkrieg erörtert der erste mit 
großer Objektivität die Politik und Kriegführung Italiens; eine im einzelnen 
ergänzungsbedürftige Auseinandersetzung mit Fritz Fischer ist von der 
Sorge vor Geschichts- und Kontinuitätsverlust bestimmt, die den ganzen 
Band durchzieht. Mitbeeinflußt von ihr sind auch die Historikerporträts 
im dritten Teil, so die von Gaetano Salvemini und Federico Chabod. R. L.

Sidney Sonnino, Diario 1866-1912, a cura di Benjamin F. Brown. 
Introduzione di Giorgio Spini, Bari (Laterza) 1972, 534 S. (Opera omnia di 
Sidney Sonnino, pubblicata sotto gli auspici della University of Kansas 
e diretta da Benjamin F. Brown, Bd. 1). - Wichtige Beiträge zur sozial
politischen Diskussion in Italien in den 70er und frühen 80er Jahren, eine 
außerordentlich reiche parlamentarische Aktivität von der Depretisära bis 
zum ersten Weltkrieg, mit zwei Ministerpräsidentschaften (1906 und 1909-


