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die eigentliche Gefahr die deutschen Reaktionen fürchtete: „La caduta di 
Mussolini sarà un tale colpo per Hitler, che è da attendersi una immediata 
e violenta reazione" (S. 531). Vitetti plädierte deshalb dafür, den Sturz des 
Faschismus unbedingt mit dem Bündniswechsel und der Landung der Alli
ierten in Italien zusammenfallen zu lassen. - Nach neuesten Informatio
nen sollen die Documenti Diplomatici Italiani nicht, wie ursprünglich ge
plant, mit dem vorliegenden Band ihren Abschluß finden. Für die Zeit vom 
9.9.1943 bis zum Pariser Friedensvertrag 1947 ist jetzt eine zehnte Serie 
geplant. Für die Zeit nach 1947 ist dann an eine periodische Publikation 
gedacht, die die Außenpolitik der neu entstandenen Republik dokumentie
ren soll. J. P. 

Edgar R. Rosen, Königreich des Südens - Italien 1943/44, Teil II, 
Forschungsberichte der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesell
schaft, Göttingen (Erich Goltze) 1990, S. 111-138. - In diesem zweiten 
Teil (vgl. QFIAB 69 [1989] S. 502f.) seines Forschungsberichts behandelt 
R. kenntnisreich und mit hohem psychologischem Einfühlungsvermögen 
die Rolle des Königs Viktor Emanuel HL im Frühjahr und Sommer 1943 
und die Rekonstituierung der antifaschistischen Parteien. Den Sturz Mus
solinis schreibt R. fast ausschließlich der Initiative des Königs zu. Merk
würdigerweise unterläßt R. jede Auseinandersetzung mit den Thesen und 
der Darstellung R. De Felkes. J. P. 

Pietro Scoppola, La repubblica dei partiti. Profilo storico della de
mocrazia in Italia (1945-1990), Bologna (Il Mulino) 1991, 449 S., ISBN 
88-15-03198-7, Lit. 44.000. - Die erste italienische Republik, die auf die 
Fünfzigjahresgrenze ihrer Existenz zugeht, zeigt immer stärkere Krisen
symptome. Die Verfassungsreformdebatten intensivieren sich. Gleichzeitig 
deuten zahlreiche Indizien darauf hin, daß das bisherige Parteiensystem 
vor grundlegenden Wandlungen steht. Nicht nur die Umgründung des PCI 
zum Partito Democratico della Sinistra und der Wegfall des „Faktors K" 
(A. Ronchey) zeigen, wie weit die Parteienlandschaft in Bewegung gekom
men ist. Die Notwendigkeit einer Standortneubestimmung läßt den Blick 
zurückschweifen auch auf die Geschichte dieser Republik. Scoppola „si 
propone una riflessione storica di insieme sul problema stesso della demo
crazia italiana". Seine These lautet: diese Demokratie „non poteva nascere 
. . . nel secondo dopoguerra che come »democrazia dei partiti', ma questo 
tipo di democrazia ha dimostrato la sua insufficienza, la sua incapacità di 
rispondere ai problemi del paese ed è giunto ad un punto di crisi non rever
sibile" (S. 9). Der Autor bringt beste Voraussetzungen für eine solche 


