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gen Arbeiten von S. Sechi über die autonomistische Bewegung und die 
Ursprünge des Faschismus in Sardinien (1920-22) und von G. Aliberti 
über die ökonomischen Ideen des gemäßigten Liberalen Nicola Nisco (1820- 
1901). Im dritten Teil wird mit einer Edition von Briefen Einaudis begon
nen ; ferner werden Briefe von Rodolfo Morandi sowie von Carlo und Nello 
Rosselli (an Gaetano Salvemini) mitgeteilt. Den vierten Teil eröffnet Luigi 
Firpo mit der Repräsentation des Programms der von der Stiftung be
treuten Reihe der „Scrittori italiani di politica, economia e storia“, die 
bestrebt ist, in kritischen Ausgaben die Zeugnisse des politischen und öko
nomischen Denkens in Italien sowie historische Zusammenfassungen 
vom 15.-19. Jh. vorzulegen. Es schließen sich drei kürzere Arbeiten über 
den Aufklärer Dalmazzo Francesco Vasco (Bruder des Giambattista Vasco) 
an, dessen Werke bereits 1966 in der genannten Reihe der „Scrittori“ ver
öffentlicht wurden. V. H.

Nello Rosselli, Mazzini e Bakunin. Dodici anni di movimento ope
raio in Italia (1860-1872). Prefazione di Leo Valiani. Torino 1967. - Vierzig 
Jahre nach dem ersten Erscheinen hegt hier eine Neuauflage des seinerzeit 
bahnbrechenden und auch durch nachfolgende Studien nicht überholten 
Erstlingswerkes Rossellis vor. Die Art, wie sich dieser Schüler Gaetano 
Salveminis seiner Aufgabe, eine zusammenfassende Darstellung der italie
nischen Arbeiterbewegung von der Einigung bis zum Tod Mazzinis zu ge
ben, entledigt hat, wirkt bis heute in der Literatur nach. In seiner Einlei
tung würdigt Leo Valiani die Bedeutung dieses Buches und weist auf einige 
durch die spätere Literatur - insbesondere Aldo Romanos Storia del mo
vimento socialista in Italia, 2. Aufl. 1966-67 - problematisch gewordene 
Ansichten Rossellis hin. - Von dessen zweitem größeren Werk: Carlo 
Pisacane nel risorgimento italiano (1. Aufl. 1932), mit dem er seine Studien 
auf die der Einigung vorausliegende Zeit ausdehnte, ist bereits 1958 eine 
Neuauflage erschienen, der einleitende Worte Walter Maturis über den 
1937 im französischen Exil ermordeten Historiker vorausgeschickt sind.

V.H.

Ernesto Ragionieri, Il marxismo e lTnternazionale. Studi di storia 
del marxismo. Roma 1968. - Dieses Buch, eine Sammlung von Aufsätzen 
R.s aus den Jahren 1963-66 mit einem Vortrag über A. Gramsci von 1967, 
enthält mehrere die Geschichte der deutschen Sozialdemokratie unmittel
bar berührende Beiträge. In dem gewichtigsten, dreiteiligen Beitrag: Alle 
origini del marxismo della Seconda Internazionale - zugleich eine Dar
stellung der ersten Jahre der Zeitschrift „Die Neue Zeit“ - versucht R.
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den Nachweis zu führen, daß die Denkrichtung, die man als Marxismus der 
II. Internationale zu bezeichnen pflegt, sich bereits in den Jahren 1883-86 
ausgebildet habe, wie eine sorgfältige Analyse der schriftstellerischen und 
politischen Tätigkeit vor allem Kautskys und Engels’ während dieser Zeit 
erkennen lasse. In betontem Gegensatz zu einer Auffassung, die in dem 
Denken Kautskys, des Gründers der „Neuen Zeit“, ein Moment der Ideolo
gie erblickt, die die Integrierung der sozialdemokratisch geführten Arbei
terbewegung in den Wilhelminischen Staat zur Folge haben sollte, hebt R. 
hervor, daß der Marxismus der II. Internationale mit der sich entwickeln
den politisch-organisatorischen Autonomie der Arbeiterbewegung gerade die 
Forderung auch nach deren geistiger Autonomie verbunden habe. Der 
nächste Aufsatz über L’Italia e il movimento operaio italiano nella „Neue 
Zeit“ (1883-1914) schließt sich thematisch an R.s umfangreiches Buch 
über die deutsche Sozialdemokratie und die italienischen Sozialisten (1875- 
95) an. In dem letzten hier zu erwähnenden Beitrag stellt R. Franz Mehring 
als Mitarbeiter der „Züricher Post“ vor. Aus 37 bisher unbekannt gebliebe
nen Artikeln, die Mehring in den Jahren 1891-92 für diese Zeitung schrieb, 
läßt sich ein besserer Einblick als bisher in diese für Mehrings geistige 
Biographie entscheidenden Jahre gewinnen. Abschließend sei angemerkt, 
daß R., von dem eine Geschichte der „Neuen Zeit“ zu erwarten ist, für seine 
Darstellung immer wieder den im Internationalen Institut für Sozialge
schichte in Amsterdam befindlichen Kautsky-Nachlaß (neben einigen an
deren Fonds) heranzieht. V. H.

Eberhard Naujoks, Bismarcks auswärtige Pressepoütik und die 
Reichsgründung, Wiesbaden: Steiner 1968, 464 S. zeigt - der Fragestellung 
„Wie hat Bismarck die auswärtige Tagespresse für seine Politik der Reichs
gründung eingesetzt?“ (S. 9) gemäß auf weitgehend unpublizierten Akten, 
kaum auf der Durchsicht von Zeitungen aufbauend - „das Netz der Ber
liner Pressepoütik in den deutschen und europäischen Hauptstädten in 
seiner (weitreichenden) Ausbreitung und (reich abgestuften) Funktion“ 
(S. 7) auf. Das Vorgehen der Wilhelmstraße wurde in erster Linie durch die 
publizistische Auseinandersetzung mit dem „engagierten Pressepoütiker“ 
Beust und der ihm unterstehenden Wiener Presseleitung bestimmt, deren 
Maßnahmen und Aufbau daher eine zentrale Stellung in der Untersuchung 
emnehmen. Der Schwerpunkt des Ringens lag — der entscheidenden Rolle 
Napoleons III. zwischen Berün und Wien entsprechend - in der franz. 
Hauptstadt, wo Konsul Bamberg als wohl fähigster Presseagent Bismarcks 
überhaupt wirkte. Daneben kam den süddeutschen Mittelstaaten, beson
ders Bayern, erhöhte Bedeutung zu. Wenn N. auch herausarbeitet, in


