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WIDERSTAND 587

democratico-repubblicano del Partito d’Azione, ehe gia nel nome si riallac- 
ciava al partito di Mazzini e di Garibaldi. Contro il ricorso, fatto dai fascisti, 
alla tradizione nazionale, ed anche contro l’opportunismo della dinastia 
sabauda, si tentava qui di rianimare quei principi di libertä e di democrazia, 
in cui l’elemento nazionale era ancora legato a quello europeo che aspirava 
alla libertä dei popoli. Forse la tradizione federalista repubblicana dell’Italia 
continuava ad esercitarvi i suoi effetti, facilitando il pensiero di una federa- 
zione europea. Pertanto la documentazione riportata contribuisce a chiarire 
anche rimpulso dato dalla Resistenza itahana - ben poco noto fuori d’Italia 
- alla formazione del pensiero europeo. - Al carattere di questa raccolta di 
documenti, destinati anche ad un piü vasto pubblico, e conforme il fatto 
ehe i testi in lingua straniera, quindi anche quelli itahani, siano riportati in 
tedesco; essa vuol esser solo un lavoro preparatorio per un’edizione completa 
dei documenti della resistenza fatta con criteri scientifici, della quäle si sente 
la necessitä. La precisione esegetica dei testi pubblicati e dei eommenti fa di 
quest’opera un importante lavoro preparatorio. H. Lucas

Peter Hoffmann, Widerstand - Staatsstreich - Attentat. Der Kampf 
der Opposition gegen Hitler, München (Piper) 1969, 988 S.-Der Widerstand 
gegen das Hitler-Regime ist Gegenstand einer Flut von Neuerscheinungen, 
die kaum noch zu überblicken ist (vgl. die vorzügliche Übersicht von M. 
Braubach, Weimar, Hitler, Widerstand, HJb 90 [1970] 81-159). Das vor
liegende Buch zeichnet sich innerhalb dieser Literatur durch außerordent
liche Genauigkeit und durch sorgfältige Würdigung der verschiedenen im 
Widerstand tätigen Personen aus, wobei allerdings der Schwerpunkt auf die 
Darstellung der politisch-militärischen Unternehmungen gelegt und die 
Bemühungen der kirchlichen, studentischen und kommunistischen Gruppen 
nur am Rande behandelt werden. Die Untersuchung setzt bereits im Jahr 
1933 mit einer Skizze des historischen Hintergrundes und einer Bestandsauf
nahme der Formen des Widerstands ein, um dann die Reihe von Staats
streichplänen, innenpolitischen Beratungen und Absprachen sowie die 
außenpolitischen Fühlungnahmen seit 1938 zu verzeichnen und auf Grund 
von zahlreichen neu herangezogenen Quellen zu bewerten. Sodann werden 
die während des Krieges aufgenommenen Kontakte zu den militärischen 
Gegnern und die verschiedenen Attentatsversuche geschildert, die in dem 
tragischen Fehlschlag des 20. Juli 1944 und der grausamen Vernichtung der 
Opposition enden. Das Werk wird durch vier Bildtafeln und mehrere Karten, 
Zeichnungen und Übersichten, die das Attentat in der „Wolfsschanze“ er
läutern, und durch ein reiches Quellen- und Literaturverzeichnis (S. 905- 
942) ergänzt. H.-J. Becker


